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(Auszug aus der Erlanger Habilitationsschrift.). 

I n h a l t :  I. Versuche zum Nachweis, dass die Fluorescenz eine allen 
Korpern gemeinsamc Eigenschaft ist. 11. Versuche zur Entscheidung der 
Frage, warum ein Korper in dem einen Losungsmittel flnorescirt, in dem 
andern nicht. 111. Prufung der v. L om rn el’schen Theorie der Fluorescenz. 
IV. Vergleich der mittels der v. Lommel’schen Theorie berechneten 

Diimpfuiig mit der experimentell gefundenen. 

I. Versuche zum Naahweis, dass die Fluoresoenz eine allen 
Korpern gemeinsame Eigeneohaft ht. 

Schon aus alteren Versuchen geht hervor, dass zahlreiche 
Substanzen, die in den meisten Losungsmitteln nicht fluoresciren, 
dies in dem einen oder andern thun, ebenso dass zahlreiche 
Salze im festen Zustand leuchten, bei denen dies im fliissigen 
oder geliisten Zustand nicht der Fall ist. E. Wiedemann  
und ich l)  haben dieses verschiedene Verhalten vieler Korper 
mit der Dampfung cler einmal erregten Fluorescenzerscheinungen 
unter dern Einfluss der Nachbarmoleciile in Beziehung gebracht. 

Da man nun annehmen muss, dass jeder absorbirte Strahl 
zunachst Schwingungen im Moleciil hervorruft, so ist zu er- 
warten, dass jeder absorbirende Korper auch fluoresciren muss; 
wenn er dies nicht thut,  so kann dies nur an der grossen 
Dampfung liegen. 

Zur Aufsuchung der Verhaltnisse, bei denen die Dampfung 
einen moglichst kleinen Werth besitzt, leiteten mich die fol- 
genden Gesichtspunkte. 

Nach E. W i e d e m a n n q  und 0. Knoblauch3)  muss man 
die Dampfung in zwei Theile zerlegen, namlich a) in einen 
intramoleculstren, der im allgemeinen nur von dem Bau des 
Moleciils abhangig ist , und b) einen intermolecularen , der 
durch die Wechselbeziehung entweder zwischen zwei Moleciilen 
des fluorescirenden Korpers selbst oder durch die Wechsel- 
wirkung zwischen dem Moleciil des fluorescirenden Korpers 
und dem Losungsmittel hervorgerufen wird. 

V. Ergebnke. 

1) E . T i e d e m a n n  u. G. C. S c h m i d t ,  Wied. Ann. 66. p. 203. 1895. 
2) E. W i e d e m a n n ,  Wied. Ann. 37. p. 188. 1889. 
3) 0. K n o b l a u c h ,  Wied. Ann. 54. p. 193. 1895. 
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Rei Gasen haben wir auf den freien Wegstrecken keine 
storenden Nachbarmoleciile ; dieselben werden daher, falls nicht 
innerhalb des Moleculs eine sehr starke Transformation von 
Leuchtenergie in andere Energiearten stattfindet , bei hin- 
reichend starker Erregung fluoresciren. Da jedoch bei den 
haufigen Zusammenstovsen eine Storung der Lichtemission 
stattfindet. so beobachten wir kein Nachleuchten. 

Bei Fliissigkeiteii und flussigen Losungen tritt ails dem- 
selben Grunde keine Phosphorescenz auf. Dazu kommt, dass 
infolge der Wechselbeziehung zwischen dem gelosten Korper 
und dem Losungsmittel Storungen besonderer Art vorhanden 
sind, die bewirken, dass ein und dieselbe Substanz in dem 
einen Losungsmittel fluorescirt, in  dem anderen dagegen nicht. 

Da  bei ,,festen Losungen" die Zusammenstosse aufgehoben 
sind, so ist zu erwarten, dass ein Korper, wenn er uberhaupt 
zur Fluorescenz gebracht werden kann, er dies am ersten in 
fester Losung thun wird. Von diesem Gesichtspunkt aus- 
gehend, habe ich untersucht, ob die Fluorescenzfahigkeit eine 
ganz allgemeine ist oder nicht. 

Beob ac ht  un  gsme thode.  
Da ich meine Versuche ausschliesslich auf feste 

Substanzen beschrankt habe, und diese letzteren , falls sie 
fluoresciren , auch fast stets langere Zeit nachleuchten, 
so habe ich mich zum Nachweis der Luminescenz des 
Phosphoroskops bedient. Man hat hierdurch den grossen 
Vortheil, dass alles storende, an der Oberflache diffus reflec- 
tirte Licht abgeschnitten und dadurch das Auge vie1 empfind- 
licher wird , sodass man noch schwache Leuchterscheinungen 
wahrnehmen kann, die man bei den directen Methoden von 
S tokes ,  v.Lomme1, H a g e n b a c h  u. A. nicht mehr beobachten 
wiirde. Die Anordnung war die folgende: Die von einem 
Heliostaten kommenden Sonnenstrahlen wurden durch eine 
Linse concentrirt und in das von E. Wiedemann')  construirte 
Phosphoroskop geworfen. Da die Substanzen zum Theil un- 
dnrchsichtig waren, wurde das an der Oberflache derselben 
auftretende Licht , ehe es dickere Schichten durchsetzt hatte, 
untersucht; dazu wurde die friiher beschriebene Anordnung 
des Phosphoroskops fur seitliche Beobachtung verwendet. 

1) E. Wiedemann. Wied. Ann. 54. p. 453. 1888. 
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sch6n grun 

schwach weiss 
dunltelviolett 
schwach roth 

schwach weiss 
- 
- 
- 

11 ,, 

Beo b a c  h t e t e S u b s  tanzen.  

Ich habe mich zunachst auf eine grosse Korperklasse be- 
schrankt, die bei ausnehmend grossem Absorptionsvermogen 
in keinem fliissigen Losungsmittel eine Fluorescenz zeigt, 
niimlich auf die Anilinfarbstoffe. Dass solche Anilinfa.rbstoffe 
mit verschiedenen festen ungefarbten organischen Korperii 
homogene Gemische bilden, die nach meiner Meinung als 
feste Losungen aufzufassen sind, bat 0. Leh inann l )  gezeigt. 
Ich habe dieselben zum griissten Theil nochmals hergestellt; 
ausser diesen habe ich noch eine Reihe weiterer Combinationen, 
von denen 0. L e h m a n n  angiebt,, dass sie sich nicht mischen, 
dargestellt, in der Hoffnung, dass aus dem Fluorescenzlicht 
geschlossen werden konnte, dass doch eine Spur Farbstoff in 
Losung gegangen sei. 

In der folgendeii Tabelle sind die als feste Losungsmittel 
benutzten Substanzen zusaminengestellt , die Tabelle enthillt 
auch die Angnbe, ob uiid wie die betreffenden reinen Korper 
fluoresciren. 

P hosp  h oreec e nz d e r r e i n e n  LGsung s m i  t t el. 

BenzoEsSure 
o-NitrobenzoEsiiure 
p- ,, ,, ,, 
Bernsteinsiiure 
Meconsiiure 
Malei'nstiure 
Phtalsiiure 
Wolle 
Papaverin 

Substanz 

Hippursiiure 
Anilotinsjiure 
Sulfocarbamid 
Chininbisulfat 
Zucker 
Gelatine 
Eiweiss 
Veratrinstiure 
Protocatechusiiure 

Phosphorescenz 

- 

In  den nachfolgenden Tabellen habe ich die Resultate 
zusammengestellt, in denselben bedeutet ein Strich, dass das 
Phosphorescenzlicht sehr schwach, oder uberhrtupt nicht wahr- 
nehmbar war. 

In  Betreff der Reihenfolge bemerke ich, dass dieselbe 
einigermaassen den Grad der Intensitat des Luminescenzlichts 
beurtheilen lasst, insofern diejenigen Losungsmittel, in welchem 

0. L e h m a n n  hat 
eine andere Theorie fur die Bildung dieeer geftirbtcn Korper gegeben, 
auf die ich p. 113 zuruckkommen werde. 

1) 0. L e h m a n n ,  Wied. Ann. 61. p. 47. 1894. 
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Veratrinsiiure prachtv. piupur 
I’rotocateehusiiure ,, 7, 

Papaverin I) 9 9  ,, 
BenzoLtiure 2, ,, 
o-Nitrobenzogsiiure ), ,, 
Hippursiiure ,7 ,, P- 3, 91 9 ,  

Zucker 7 9  ,, 
Phtalsiiure ,, , 

1t ,, 

I1 

G. C. Schmidt. 

Succinamid prachtv. purpur 
Gelatine 7, 1, 

Chininbisulfat 

Bernsteinsaure schon roth 
Meconsaure a) 

Sulfocarbamid schwach rothbr. 

Eiweiss :: roB 

Malei’nsgure rlth el$ 
Wolle schwael roth 

Gelatine prachtv. roth Anilotinsiiure 
Zucker ,, Sulfocarbarnid 3 
Eiweiss 1, .7 Meconsiiure 
Phtalstiure intensiv gelb Wolle 
Chininbisulfat gelbroth o-Nitrobenzogstiure 
Hippursiiure v i o h t  u. roth p- ,, ,, ,, - I] flirben s. nicht Benzogsiiure gelbroth Bernsteinstiure 
Papaverin I gelbroth 11 Veratrinsiiure 

schwach gelb 
echwsch roth 

7 9  Y, 

91 1, 

- 

Phtalsaure 
Benzobiiure 
o-NitrobenzoMhre 
P- Y, 1 ,  77 

Hippursiiure 
Papaverin 
Bernsteinslure 6, 

prachtvoll roth 

7, 11 

,, 
,> 1, 

I, ,Y 
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Hippursiiure prachtvoll roth Phtalsiiure 
Chininbisulfat ,I  ,, Benzoessiure 
Anilotinslure 7, ,, Veconsiinre 
&latine 1 ,  , l  Papaverin 
Zucker 1, ,, o-NitrobenzoCsPure 

P- 11 91 ,, 

Trimethylrosanilin (Methylviolett). 

-. 
roth 

schwach roth - 
- 
- 
- 

Losungsmittel IPhosohorescenzlJ Losungsmittel 

Phtalsllure 1pra;;tv. p;;puji Meconsiiure 
Benzoeshre Gelatine 
o-Nitrobenzoesiiure , ,, ,, Eiweiss 

?rachtvollrosa 
prachtvoll 

rothviolett 
sch6n roth 

gelblich rosa 
roth 

1, 

1 ,  

P;ipp;rsiL.e j 1  Sulfocarbamid 
Papaverin l) Chininbisulfat I) 

BernsteinsBure l) 

Hippursiiure 
Sulfoearbamid 
Veratrinshre 
Papaverin 

Phosphorescenz 

praehtv. purpur 
7, 11 

>, >9 

1, 91  

purpur 
7, 

prachtvoll roth Phtalsiiure 
,, Meconsiiure 

Benzo&Bure 
o-NitrobenmesBure ,‘1 

I ,  ,l ,, Hippurslure 
hplveri;’ 91 ,, Bernsteinsiiure 
Gelatine 11 ,, Chininbisulfat 
Zucker 17 77 

schon blau 
roth 

I1 

flrrbt sid nicht 

LBsungmittel 

Phtalsiiure 
Chininbisulfat 
Bernsteiiisiiure 
Meconslure 
Benzoeslure 
o-Nitrobenzoesiiure 
P- 9 ,  11 >l 

Naphtalinroth (Magdalaroth). 

Phosphorescenz 

roth 

Xrbt sich nicht 
- 

11 11 ,l 



108 

Bernateinsiiure prachtvoll blau Phtslstiure 
Hippunlure 9 ,, Benzoeslure 
Chininbisulfat sch6n roth o-Nitrobenzoesgiure 
Zucker 7 1  ,, 1’ 11 9 7  7 9  

Gelatine ,, ,, Mecouslure 
Sulfocarbamid ,, ,, Anilotinslure 
Eiweiss grun blau Wolle 

G. C. Schmidt. 

Tetramethyldiphesaziniumchlorid (Methylenblaub 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

~~ 

.___ 

Losnngsmittel 1 Phosphorescenzll Losungsmittel 

Phtalstiure prachtv. gelbgr. Meconstiure 

o-Nitrohenzobtiure ,, ,, Veratrinstiure 

Zucker , , l  Gelatine 
Benzoestiure 7, ,, Hippursiiure 

,, Eiweiss P- 19 1 ,  11 I 7 1  

Phtalstiure prachtvoll rotl: 

Gelatine rothlich gelb 

~ 

prachtv. gelbgriin 
1, 9 1  

gelbgrun 
1, - 

Eiweiss 
Meconsiiure 
Hippurshrc 
Eiweiss 
Wolle 
Bernsteinsaure 
Verrtrinsiiure 

Losungsmittel IPbosphorescenz( Liisungsmittel 

Gelatine prachtvoll griin Hippurstiure 
Zocker 7, ,, Meconstiure 
Benzobiiure 11 ,, Phtalstiure 
o-Nitrobenzoi?dure 91 ,, Bernsteinstiure 
P- 19 7 1  77 ,, ,, Wolle 

Natriumsalz der Monosulfosiiure des Rosanilinblaus 

__ 
Phosphoresceuz 

griin 
31 

I ,  - 
- 

Phosphorescenz 

roth 
7, 

7 1  

I’ 

fiirbt &h uicht 

: Alkaliblau). 
9 ,  7, 11 

1) Ftirben sich nach 0. . L e h m a n n  nicht. 
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sch6n roth Meconsiiure 
,, ,, Phtalstiure 

schon roth Sulfocarbamid 

Hippursiiure 
sch& rotiielb Wolle 

rothgelb p-Nitrobenzoeslure 
roth 

109 

rot11 
1, 

7 9  

I ,  - 
- 

Losungsmittel 

Benzoblure 
o-Nitrobenzoesltue 
Pa averin 
Geyatine 
Zucker 
Chininbisulfat 
Phtalslure 

Benzobgure prachtvoll roth 
o-Nitrobenzobiiure ,, ,, 
i!ieiline9t " 

Eiweiss roth blau 

,. ,, 
roth 

Zucker 9 1  

Meconsiiure roth 
Hippurafure 91 

Phtalslure 1' 

Bernsteinslure - 
Wolle - 

Dichlortetrajodfluorescei'n (Rose bengale). 

Losungsmittel IPhosphorescenzll Losungsmittel I Phosphormcenz 

schon roth p-Nitrobenzoeatiure 
roth Chininbisulfat 

schwach roth MeconsPure 
1 ,  ,, Bernsteinsgure 
- Zucker 
- 

Chininbisulfat 
Phtalstiure 
Papaverin 
Gelatine 
Hippursgure 
Wolle 

- 
- - 
- 
- 

prachtvoll roth Benzoeslure 
schon roth ll o-Nitrobenzoesiiure 

Losurigsmittel IPhosphorescenz(1 Losungsmittel 

Chininsulfat prachtvoll roth Sulfocarbamid 
Meconslure schon roth o-Nitrobenzo6stiure 
Zucker P 9,  99  9,  

Gelatine ditiulici Bernsteineiiure 

Meldola's Blau (Echtblau). 

Losungsmittel IPhosphorescenzlI Losungsmittel I Phosphorescenz 

Phosphorescenz 

schwach roth 
-~ 

- 
- - 

BenzoLiiure 
Hippursiiure 

Papaverin 
Hippursfiure 
Sulfocarbamid 
Wolle 
BenzoBsgure 
o-Nitrobenzo &lure 

71 l -  roth Wolle 
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prachtvoll { griingelb'? 

griin 

fiirbt &h nicht 

11 7 1  

11 1 

11 

- 

G. C. Schmidt. 

Tetramethyldiamidotriphenylcarbinolclllorid (Malachitgriin). 

Sulfocarbamid 
Chininbisulfat 

Maconssure 
Wolle 
Veratrinsiiure 
Papaverin 

Papaverin 

Liisunpmittel 

Hippursiiure 
Anilotinsiiure 
Eiweiss 
Benzoesiiure 
o-Nitrobenzoesaure 

Gelatine 
Benzo &iiure 
o-Nitrobenzoesiiure 

Lplveri: l1 

Chininbisulfat 
Sulfocarbamid 

11 Meconslure 
11 

Hippursiiure 11 Zucker 

P- 11 11 11 
Bernsteinsiiure 
Maleinsiiure 

~ _ _ _  

griin - - 
- 
- - 

Papaverin 
Sulfocarbamid 
Himurslure 

Phtalslure 

o-Nitrobenzo&s%ure , 
Benzoesiiure 

Phosphoresceoz 

fiirbt sich nicht 
- 
- 
- 
- 

ftirbt sich nicht 
11 11 91 

- - 
- 

Liisungsmittel 

Phtalssure 
o-Nitrobenzo&siiure 
Anilo t inahre 
Hippuraiiure 
Meconsiiure 
Papaverin 
Gelatine 

P- 11 11 19 

Meconsiiure 
Chininbisulfat 

Phosphorescen4 Lijsungsmittel 1 Phosphoreacenz 

Bernstei nstiure 
rothlich gelb Sulfocarbamid 

griingelb Benzoesiiure 
p-Sitrobenzo&&ure 
Chininbisulfat 

- Wolle - i - 

;; 11 An'iiotinsiiiure 
I sehr schwach Bernsteinshre 

Picrinsiiure. 

1) Da Hippurslurc und Anilotinstiure schon ohne Zusatz von Ma- 
hchitgrun flnoresciren, so hat der Farbstoff in diesem Falle nur eine 
Erhohung der Intensittit der Fluorescenz bewirkt. Das Malachitgriin 
absorbirt daa Roth, es wird daher wahrsclieinlich das Maximum der Fluores- 
cem im Infraroth liegen. 
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_______ 
prachtvoll 

I s k i n  gelb 

rothgelb 
o-Nitrobenzolstiure ., 

,, 

>1 71 

Benzo Wiure 

KelCline ”’ 11 

Zucker 

111 

Meconsgure echon gelb 
Phtalstiure 

Wolle - 
Hippurstiure 11 71 

, 

Ph t alsiiure 
Gelatine 
Wolle 
Benzobtiure 

Picraminsllure. 

prachtvoll gelb o-Nitrobenzoeegure 

- Hippurstiure 
- 
- 

_c____ 

& 

Sulfocarbamid 

Eiweiss 
Zucker 
Hip ursaure 
Sulzcar bamid 

Phosphorescenz 1 Losungsmittel IPhosphoreseenz 

’ Bei schneller Bernsteinsgure - 
Umdrehung der Benzo&sBure - 
Phosphoroskop- o-Nitrobenzoesgure - 
acheibe pracht- p- 11 * 9  

langsamerschon Gelatine - 
- 

voll roth, bei Woljk - 

griin 
\prachtvoll roth 

roth 
>I I 
11 1 

Die folgende Tabelle enthalt noch die Wellenlhgen des 
Phosphorescenzlichtes einiger der am schonsten leuchtenden 
Korper. Dieselben sind mit einem gewbhnlichen Spectral- 
apparat gemessen, der vor dem Phosphoroskop aufgestellt war. 

In  der nachfolgenden Tabelle sind in der ersten Columne 
die Praparate angegeben, in der zweiten die Qrenzen des 
Phosphorescenzlichtes, in der dritten die auftretenden Farben, 
von denen die intensivste stets cursiv gedruckt ist. 

Messungen iiber die Beziehung zwischen Fluorescenz-, 
Phosphorescenzlicht und Absorption sollen im Sommer nach- 
geholt werden. 
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Fuchsin in Gelstine 
Rose bengale in Gelatine 
Chrysanilin in Gelstine 
Methylviolett in Gelatine 
Hoffmann’s Violett in (ielatine 
Modebraun in Phtalsiiure 
Fuchsin in PhtalsPure 
Magdalaroth in Phtslsliure 
Gentianablau in Phtalsiiure 
Fuchsin in Sulfocarbsmid 
Malrchitgriin in Hippursiiure 
Auramin in Zucker 

1 
665-555 
670-540 
690-480 
680-590 
680-590 
710-580 
610-485 
665-429 
580-410 
570-480 
580 -4 7 5 
590 - 490 

roth, gelb, griiu 
roth, gelb, griin 
roth, gelb, gri in,  blau 
roth, gelh 
rolh, gelb 
roth, gelb 
roth, gelb, gr i in  
roth, gelb, griin, blau, violett 
griin, blau, violett 
gri in,  blsu 
griin., blau 
g e n ,  wenig gelb und blau. 

Eine grosse Anzahl der in den Tabellen erwahnten Korper, 
leuchten so stark, dass mail leicht auch ohne besondere An- 
ordnungen ihr Fluorescenzlicht beobachten ktlnn , dies gilt 
besonders von den in Zucker, Gelatine u. a. gebettaten vio- 
letten uiid zum Theil auch rothen Farbstoffen, und Modebraun. 

Wie in einzelnen Anmerkungen zur Tabelle angegeben, 
fluorescirt eine Reihe von Substanzen, von denen 0. L e h -  
mann  angibt, dass sie durch die betreffenden Farbstoffe nicht 
gefarbt werden. Beispielsweise fluorescirten Methylviolett und 
Hofni a n  n’s Violett in Bernsteinsaure prachtvoll purpurn, 
Hofmann’s  Violett und Methylviolett in schwefelsaurem Chinin 
schon gelbroth, Modebraun , Methylviolett und Alkaliblau in 
Papaverin prachtvoll purpurn. Es kann dies entweder daher 
riihren, dass meine Farbstoffe eine andere Zusammensetzung 
gehabt haben, als die 0. Lehmann’s ,  oder dass nur Spuren 
Farbstoif in die Krystalle eingedrungen sind, Spuren, welche 
nicht geniigten, das Losuiigsmittel zu farben, wohl aber es 
zum Leuchten zu erregen. Dass in  der That Spuren zur Er- 
regung der Pluorescenz genugen , zeigen j a  Losungen von 
Fluorescern und Eosin, die schon luminesciren, selbst dann, 
wenn die Farbung kaum merkbar ist. 

Resultate. 

Ich habe oben die gefarbten Substanzen als feste Lii- 
sungen aufgefasst. 0. Lehmann’ )  hat sich von dem Vorgang 

1) 0. Lehmann,  Wied. Ann. 13. p. 510. 1881. 
8. p. 439. 1883, sowie Moleculsrphysik 1. p. 393 u. ff. 

Ztschr. f. Kryst. 
Wied. Ann. 61. 

p. 62-63. 1894. 
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der Einlagerung des Farbstoffs in die zweite Substanz eiiie 
andere Vorstellung gebildet, die ich hier kurz erwahnen miichte, 
da sie mir nicht ganz den Thatsachen zu entsprechen scheint. 
Urn dieselbe zu erliiutern, knupfe ich an ein bestimmtes Beispiel 
an, welches auch seinen Betrachtungen zu Grunde liegt: ,,Ist 
die krystallisirende Substanz Meconsaure, der zugesetzte Farb- 
stoff Saffranin , so besitzt die gemischte Losung (als Losung 
von Saffranin betrachtet) nicht nur einen SLttigungspunkt in 
Bezug auf Saffraninkrystalle, sondern auch in Bezug auf Mecon- 
siiurekrystalle. Wird nun bei fortschreitender A bktihlung der 
Sattigungspunkt der gefarbten Liisung (als Meconsaurelosung 
betrachtet) iiberschritten, so beginnt die Ausscheidung von Me- 
consaurekrystallen, solange aber die Losung, als Saffraninlijsung 
betrachtet in Bezug auf die Krystalle noch untersattigt ist, 
wachsen diese ungefarbt weiter. Erst wenn mit weiter stei- 
gender Temperatur die Flussigkeit als Saffraninlosung in Bezug 
auf die Meconslurekrystalle ihren Sattigungspunkt erreicht, 
beginnt die Aufnahme von Saffranin und die bereits gebildeten 
Krystalle umgeben sich mit einer, bei fortgesetzt sinkender 
Temperatur immer dunkler werdenden gefarbten Rinde , ahn- 
lich wie z. B. Alaun in einer mit Chromalaun gefarbten Lo- 
sung sich mit einer violetten, Chromalaun enthaltenden Rinde 
umgibt." 

Ware diese Ansicht richtig, so miissten wohl die Krystalle 
an verschiedenen Stellen verschieden leuchten. Hippursaure 
mit Modebraun musste an den Stellen, wo kein Farbstoff ent- 
halten ware, griin fluoresciren, an anderen Stellen purpurn, 
dort wiederum, wo die Farbstoffmoleciile dicht beieinander lagern, 
iiberhaupt nicht, da Modebraun, wie alle die andern oben 
benutzten Anilinfarbstoffe, nicht fluorescirt. Die von mir her- 
gestellten Praparate waren jedoch . durchweg homogen und 
zeigten durchweg ein und dasselbe Fluorescenzlicht. Nur in 
den Fallen, wo ein Ueberschuss von Farbstoffen v o h n d e n  
war, schied sich derselbe beim vollstandigen Eintrocknen neben 
den gefarbten Krystttllen des Losungsmittels aus. Die Fluores- 
cenzfahigkeit cler Farbstoffe bleibt im allgemeinen nur erhalten, 
solange dieselben gelost sind; auf Wolle, Papier, Seide, wo 
wir es mit Adsorptionsvorgangen zu thun haben, ist die 
Fluorescenz fast stets vernichtet. Aus demselben Gruntle 

Aun. d. Phys. u. Chem. N. F. 6s. 8 
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scheint mir die Ansicht von Ambronn  und Le Blanc') ,  nach 
der isomorphe Mischungen ziemlich grobe Gemenge der Be- 
standtheile seien, nicht stichhaltig zu sein. Wir miissten sonst 
a n  den verschiedenen Stellen der Substanzen ganz verschiedenes 
Fluorescenzlicht beobachten. 

Sind die von mir dargestellten Prilparate feste Losungeii, 
so erhebt sich die Frage, wie weit werden die Faxbstoffe un- 
verilndert von dem Losungsmittel aufgenommen oder mit an- 
deren Worten werden die ersteren durch die letzteren chemisch 
verlndert? Da die meisten Farbstoffe Salze sind, so findet 
wohl stets eine theilweise chemisclie Umlagerung statt. Betten 
wir beispielsweise ein salzsaures Salz in Benzoesaure, so wird 
ersteres wahrscheinlich zum grossten Theil in das benzoesaure 
Salz umgewandelt und erst letzteres wird von der uberschiissigen 
Benzoesilure gelost. Auf die Resultate ist dies jedoch ohne 
Einfluss, da es gleichgultig id ,  ob wir das Losungsmittel durch 
das salzsaure oder benzoesaure Salz des Farbstoffs farben. 

Aus den Tabellen lassen sich eine Reihe yon Regelmassig- 
keiten entnehmen, die im E'olgenden kurz zusammengestellt 
werden sollen. 

1. Zahlreiche organische Korper fluoresciren in fester 
Losung. Da Mangansulfat in Calciumsulfat, in Zinksulfat z, etc., 
ferner Wismuthsulfid und Kupferaulfid in Schwefelcalcium, 
Schwefelstrontium etc., ferner Natrium-, Joddampf') und eine 
Anzahl anderer Korper sehr schon fluoresciren, so lilsst sich 
wohl allgemein der Satz aufstellen: Alle Korper vermoyen zu  
fhoresciren, falls man sie nur in dss geeignete Losungsmittel 
einbettet. 

2. Fiir die Farbe des Fluorescenzlichtes des gelosten 
Xorpars iut es meistens gleichgultig , ob das Losungsmittel 
fluorescirt oder nicht. Modebraun leuchtet z. B. in Hippnr- 
siiure, die griin fluorescirt , prachtvoll purpur, und zeigt die- 

1) Ambronn  u. L e  Blanc, Ber. konigl. s8chs. Ges. Wise. p. 174 
'bis 184. 1894. vgl. auch F. W. Kiister, Ztschr. f. phyeik. Chemie 16. 

2) E. Wiodemanu u. G. C. Schmidt, Wied. Ann. 51. p. 604. 56. 

3) Lenard u. Klatt ,  Wied. Aun. 38. p. 90. 1689. 
4) E. v. L o m m e l ,  Wied. Ann. 19. p. 356. 1883. 

p. 525-5?8. 1895. 

p. 18. 66. p. 203. 1895. 
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selbe und eine ebenso intensive Farbe in Papaverin, Protocate- 
chusaure etc., trotzdem die letzteren nicht luminesciren. 

3. Die Farbe des Fluorescenzlichtes ist bei vielen Korpern 
fast unabhangig vom Losungsmittel , Modebraun fluorescirt 
z. B. in allen Losungsmitteln prachtvoll purpur oder rothgelb. 

4. In einigen Fallen ist die Farbe dagegeu in hohem 
Maasse abhilngig vom Losungsmittel und konneu bci derselben 
Substanz alle Farben auftreten; Alkaliblau in Bernsteinsaure 
iind Hippursaure fluoresciren schon blau; in Eiweiss grunblau, 
in Chininbisulfat, Zucker, Gelatine roth. Echtblau fluorescirt 
in den meisten Losungsmitteln roth, in Eiweiss dagegen blau etc. 
Chemische Eixiflusse spielen hierbei in vieleii Fallen eine Rolle ; 
doch findet sich dieser wurderbare Farbenumschlag auch bei 
indifferenten Losungsmitteln, z. B. bei Echtblau in Gelatine - 
rothes Phosphorescenzlicht -, bei Echtblau in Eiweiss dagegen 
blaues Phosphorescenzlicht. 

5.  Das Spectrum des Fluorescenzlichtes ist gewohiilich ein 
mehr oder minder breites continuirliches Band. Chrysanilin 
in Gelatine und Phtalsilure in Magdalaroth zeigen das ganze 
Spectrum, roth, gelb, griin, blau und violett. 

6. Die Farbe des Phosphorescenzlichtes ist manchmal je  
nach der Zeit, welche seit der Erregung verflossen ist, ver- 
schieden. Congoroth in Sulfocarbaniid phosphorescirt z. B. 
bei schneller Umdrehung der Phosphoroskopscheibe prachtvoll 
roth, bei langsamer schon grun. Ebenso luminescirt Hoff-  
mann’s  Violett bei langsamer Drehung grun , bei schneller 
Drehung prachtvoll roth. 

7. Die Intensitat des Phosphorescenzlichtes ist in iiicht 
sehr hohem Maasse von der Concentration abhangig. Dieses 
Resultat stimmt mit dem von E. Wiedemann  und mir’) ge- 
fundenen Verhalten des Mangansulfats in Calciumsulfat uberein. 

8. Die Farbstoffe fluoresciren im allgemeinen nur so lange, 
als dieselben yelost sind. Auf Wolle, Papier, Seide etc., wo 
wires mit ddsorptionsvorganyen a) zu thun haben, ist die Fluores- 
cenz fast stets vernichtet. 
_____ 

1) E. Wiedernann  u. G .  C. S c h m i d t ,  Wied. Ann. 64. p. 604 U. 

2) G. C. S c h m i d t ,  Ztschr. f. phyeik. Chemie 15. p. 56. 1894. 
66. p. 201. 1895. 

8. 
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11. Vereuche Bur Entecheidung der Frsge, warum ein Korper 
in dem einen Loeungemittel fluoreecirt, in dern andern nicht. 

Aus meinen Versuchen habe ich den Schliiss gezogen, 
dass ein jeder Korper zu fluoresciren vermag, falls er  in das 
geeignete Losungsmittel eingebettet wird. Es fragt sich nun, 
welches Losungsmittel ist in dem einzelnen Fall das geeignete, 
oder mit anderen Worten, besteht irgend eine leicht erkenn- 
bare Beziehnng zwischen dem Losungsmittel und dem gelosten 
Korper, infolge deren in dem einen Fall Fluorescenz auftritt, 
in dem anderen dagegen nicht? 

Die nachstliegende Vermuthurig durfte wohl die sein, 
dass das Losungsmittel geradn die Strahlen absorbirt, welche 
die gelosten Korper zur Fluorescenz erregen. Dass dies jedoch 
iiicht richtig ist, geht unzweifelhaft aus den obigen Versuchen 
hervor; denn die oben verwandten Losungsmittel sind alle 
farblos, wahrend die Strahlen, welche die Fluorescenz erregen, 
durchweg in1 sichtbaren Theil des Spectrums liegen. 

Eine zweite Vermuthung ware die, dass lockere Verbin- 
duiigen zwischen dem Losungsmittel und der gelosten Substanz 
entstehen, welche nicht in allen Faillen zu fluoresciren ver- 
mogen. Wenn diese Annahme richtig ist, so milsste die Ab- 
sorption eine verschiedene sein, einmal, wenn man arts Auores- 
cirende Praparat untersucht und dann nach Zusatz eines an- 
deren Korpers, der die Fluorescenz vernichtet. Ich bin dieser 
Frage auf folgende Weise naher getreten. Chininbisulfat in 
Wasser gelost, zeigt bekitnntlich ein prachtvolles, blaues F~uo- 
rescenzlicht, das durch Zusatz geringer Mengen von Chlor-, 
Brom- ocler Jodionen, gleichgultig woher dieselben stammen, 
sei es ails KC1, KBr, K J  oder den entsprechenden Queck- 
silber-, Kupferverbindungen etc. , vernichtet wird. 

Fande nun eine Bildung von Polymoleciilen statt, oder 
lagerte sich das Chlor, Brom, bez. Jod direct an das Chinin- 
salz an, so miisste dadurch unzweifelhaft die Absorption ge- 
andert werilen. Zahlreiche Photographien im Ultraviolett von 
Chininsalzlosungen, ohne und mit Zusatz von Chlornatrium 
zeigteii, dass in beiden Fallen die Absorption vollig identisch 
war, dass daher die obigen Annahmen nicht richtig sind. 
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Dieser Schluss steht in rolligem Eiitklang mit den Versuchen 
yon E. Buckhingham.') 

Ich kann also keine Erklarung fiir diese eigenthiimliclie 
U'irkung der Halogenionen und weiter fur die Frage,  wes- 
wegen ein Korper in dem einen Losungsmittel fluorescirt, in 
dem andern nicht, geben. Neue Versuche miissen hieriiber 
erst, eine Entscheidung bringen. 

Eine Erklarung Yasst sich allerdings aus der Theorie der 
Fluorescenz von E. v. Lommel  entnehmen; derselbe nimmt 
an ,  dnss in dem einen Fall die Dampfung solche grossen 
Werthe annimmt, dass das Fluorescenzlicht i n  Infrarotli liegt, 
also fiir unser Auge nicht mehr sichtbar ist, wghrend bei einer 
klejneren Dampfungsconstante das Luminescenzlicht im sicht- 
baren Theil des Spectrums liegt. Ich habe diese Annahme 
gepriift; zugleich hat sich daran eine experimentelle Prufung 
der Grundlagen der v. Lommel'schen Theorie angeschlossen, 
die im Nachfolgenden geschildert werden soll. 

111. Prufung der v. Lommel'achen Theorie der Fluorescene. 
1. E i n l e i t u n g .  

Zur Erklarung der Fluorescenz macht Hr. E. v. Lomme12) 
zwei Annahmen , namlich erstens, dass die intramoleculareii 
Schwingungen der Karpertheilchen eine Dampfung erleiden, 
welche ihrer Geschwindigkeit proportional ist. Fiir die ge- 
dampfte Schwingung ergiebt sich die Formel e-kt (sin r t). 

Hierin ist R bestimmt durch die Gleichung 
k = V V ,  

wo 1-12 rld = T, gleich der Schwingungszahl der unter Wider- 
stand schwingenden Moleciile und p / 2  n gleich der Schwin- 
gungszahl ist , mit welcher das Korpertheilchen schwingen 
wurde, wenn es jenem Widerstand nicht unterworfen ware. 
Nach der zweiten Annahme, E. v. Lommels ,  ist die Kraft, 
welche das durch einfallendes Licht zu Schwingungen erregte 
Moleciil in die Gleichgewichtslage zuriickftihrt, nicht bloss von 
der ersten, sondern aucb von der zweiten Potenz der Elongation 

1 )  E. Buckhingham,  Ztechr. f. plyaik. Chem. 14. p. 129. 1894. 
2) E. v. Lommel,  Pogg. Ann. 169. p. 620. 1876; Wied. Ann. 3. 

1). 113. 1878. 
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abhangig.') Entspricht dieselbe den Verhaltnissen , so muss 
eine Verschiebung nach der Seite der negativen Elongation 
eine andere elastische Kraft entwickeln, als eine Verschiebung 
nach der Seite der positiven. 

Aus diesen beiden Hypothesen folgert E. v. Lo mmel  
eine Reihe von Gesetzen, die ihre vollstandige Analogie in 
der Akustik finden, und von denen wir hier diejenigen, die 
einer experimentellen Priifung unterzogen werden sollen, mit- 
theilen. 

1st zunachst die Dampfung k = 0, ein idealer Grenzfall, 
der nacli E. v. L o m m e l  nur bei vollkommenen Gasen2) vor- 
kommen kann, so lasst sich zunachst der von E. v. Lommel  
erweiterte Kirchhoff 'sche Satz ableiten: Eine Wellenbewe- 
gung wird von eineni Korper absorbirt, wenn ihre Periode 
derjenigen gleich ist, in welcher die Korperatome selbst zu 
schwingen vermogen , und wenn ihre Schwingungszahl halb 
oder doppelt 80 gross ist als die, welche der Grundfarbe (ent- 
sprechend dem Grundton), eigenthiimlich ist! indem sie eben 
diese Grundfarbe verstarkt. E. v. Lommel  bezeichiiet dies 
als die Absorption durch die nachst tiefere und nachst hohere 
Octave. 

Findet dagegen durch irgend eine Ursache eine Dampfung 
etatt, ist also K > 0, so gelten folgende Satze: DasMaximum 
der molecularen Absorption findet zwar ebenfalls statt, wenn 
die Schwingungszahl der einfallenden Welle gleich derjenigen 
ist, die dem Korperatom eigen ware, falls dasselbe ohne Wider- 
stand zu schwingen vermochte, aber die Dampfung bewirkt, 
dass die Schwingungszahl der Eigenfarbe (entsprechend dem 
Eigenton) kleiner ist als diejenige der starkstabsorbirten Welle, 
und ferner, dass die Hauptschwingungszahl des Fluorescenz- 
lichtes stets kleiner ist als  diejenige der am starksten er- 
regenden Strahlen. Sowohl d e n  absorbirten Licht als auch 
dem Fluorescenzlicht ist jedoch ein Theil des Spectrums 
gemeinssm; es ist dies das ,,kritische Gebiet". Ein absor- 

1 1  E . v . L o m m e 1 ,  Pogg. Ann. 143. p. 45. 1871; Wied. Ann. 3. 
p. 252. 1876. 

2) E. v. L o m m e l ,  W e d .  Ann. 56. p. 741. 1895;  vgl. dagegcn 
J a u m a n n ,  W e d .  Ann. 53. p. 832 .I894 u. 54. p. 178. 1895; G a l i t z i n c ,  
Wied. Ann. 56. p. 78. 1895. 
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birter Strahl dieses kritischen Gebiets erregt den Korper zum 
Leuchten und zwar auch in Strahlen, die mehr nach dem 
violetten Ende des Spectrums gelegen sind, als die absorbirten. 
Eine Substanz, die ein solches Verhalten zeigt, gehorcht daher 
nicht der S toke  s'schen Regel. 

Dass das Fluorescenzlicht nicht homogen , sondern zu- 
sammengesetzt ist, auch wenn es durch homogenes Licht her- 
vorgerufen worden ist, folgt aus den Gleichungen von E. v. 
Lommel  durch Zerlegung der gedilmpften Schwingung in ein 
unendliches Continuum von Sinusschwingungen. Diese letztere 
Annahme ist in letzterer Zeit von verschiedenen Seiten weiter 
verfolgt worden. 

Aber ausser der einen Welle sollte nach der Theorie noch 
eine jede absorbirt werden , deren Schwingungszahl doppelt 
oder halb so gross ist, als diejenige der wirklichen') Grund- 
schwingung des Korperatoms (indirecte Absorption durch die 
nachst tiefere Octave). Diese Consequenzen werden im esperi- 
mentellen Theile eingehend gepriift werden. 

Urn die Thatsache zu erklilren, dass die Mehrzahl der 
fluorescirenden Substanzen kein ,,kritisches Gebietl besitzen, 
vielmehr durchweg der S to  kes'schen Regel gehorchen, macht 
E. v. Lommel  die Annahme, dass die brechbaren Strahlen 
theils direct, theils indirect, d. h. durch die nachst tiefere 
Octave absorbirt werden, und nebst ihren eigenen noch eine 
Gruppe infrarother Schwingungen erregen. P ie  Substanz tluo- 
rescirt in der Mischfarbe aus den Differenztonen, welche jene 
brechbaren , schwach leuchtenden oder dunklen mit diesen 
wenig brechbaren, dunklen Strahlen erzeugen. 

Nach den obigen Auseinandersetzungen hat man also zwei 
Arten von Fluorescenz zu unterscheiden. Die erste Art kann 
man, den analogen Verhilltnissen in der Akustik entsprechend, 
sls ,,Fluorescenz durch Resonanz", die zweite Art als ,,Flue- 
rescenz durch Differenzschwingungen (oder Combinationsschwin- 
gungen)" bezeichnen. 

Von den beiden Annahmen E. v. Lommel's  ist die eine, 
dass eine Dampfung stattfindet, die allgemeinere und von der 

1) Lm Gegensatze zu dem ideuba Grundton, den das Atom geben 
wiirde, wenn es ohne Widerstnnd schwingen kijnnte. 
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speciellen Form der Schwingung unabhangig. Die andere ist 
dagegen die speciellere, sie setzt einen ganz bestimmten ein- 
seitigen Einfluss des Moleculs auf die Schwingung voraus. 

Im Folgenden sol1 nun gepruft werden: 1. ob sich bei 
fluorescirenden Korpern Absorptionsstreifen und 2. Fluores- 
cenzspectren an den Sttllen nachweisen lassen, an denen sie 
nach der v. Lommel’schen Theorie auftreten mussten ; 3. ob 
die nach der v. Lommel’schen Theorie berechnete Dampfung 
mit der experimentell gefundenen ubereinstimmt. 

2. A p p a r a t e  und  Methoden. 
I. Absorption im Ultraviolett. Zur Ermittelung der Absorp- 

tion im Ultraviolett diente folgendes Verfahren: Das Bild von 
zwischen zwei Spitzen aus Cadmium uberspringenden Funken 
wurde durch eine Quarzlinse auf den Spalt eines Spectral- 
apparates geworfen, dessen Beobachtungsfernrohr eine photo- 
graphische Schieberkasette enthielt. Die Linsen waren Fluss- 
spath-Quarzachromate von Zeiss ;  das Prisma bestand aus j e  
einem rechts und einem links drehenden Quarzprisma von 30°. l) 
Zuerst wurde das Linienspectrum des Cadmiums und darauf 
unmittelbar darunter das Absorptionsspectrum der betreffenden 
Losung, die sich vor dem Spalt in einem Quarztrog befand, 
photographirt. Aus den bekann ten Wellenlangen der Cadmium- 
linien liess sich leicht berechnen, an welchen Stellen des 
Spectrums die Absorption liegt. Durch Verandern der Dicke 
von 1-8 mm und Verdiinnen der Losung konnte man leicht 
einen Ueberblick uber die Lagen der Maxima und Minima der 
Absorption gewinnen. 

II. Absorption im sichtbaren neil. Zur Bestimmung der 
Absorption im sichtbaren Theil des Spectrums diente ein ge- 
wohnlicher K i r  c hho  ff-  B u n s  en’scher Spectralapparat, der 
nach bekannten Methoden geaicht war. 

Die Absorption im Infraroth 
wurde nach zwei Methoden bestimmt, namlich 1. nach dem 
phosphoro-photographischen Verfahren von Ed.  Becque re l  a) 

1) Da daa Verfahren demnlchst von J. P a u e r  ausfiihrlich be- 
schrieben werden wird, so muss diesc kurze Skizze genugen. Vgl. 
itbrigens H. Th. S i m o n ,  Wied. Ann. 53. p. 542. 1894. 

2) Ed. B e c q u e r e l ,  Ann. chim. phys. (3) 6. p. 314. 1843, 22. 
1). 244. 1848; E. v. L o m m e l ,  Wied. Ann. 20. p. 355. 1883. 

111. Absorption im Infraroth. 
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und E. v. Lommel ,  uiid 2. nach dem bolometrischen. Die Me- 
thode von B e c q u e r e  1 hat den grossen Vorzug, dass sie unmittel- 
bar einen Ueberblick iiber die Absorption gibt, indess eignet sie 
sich nur zu qualitativ-quantitativen Versuchen, auch gestattet 
sie nur, die Absorption bis ca. 1500 pp zu verfolgen. 

a) Versuche nach Becquerel’s Pmfahren. Die Anordnung 
des Versuches war die folgende: Das von einem Heliostaten 
kommende Licht fiel, nachdem es durch den Spalt gegangen 
war, auf eine Linse; von hier gelangten die Strahlen auf ein 
Priama, durch das sie spectral zerlegt wurden, und schliesslich 
auf einen Schirm, auf dem S i d o t’sche Blende moglichst gleich- 
massig aufgetragen war. I) 

Nachdem der Schirm belichtet und darauf eine Zeit lang 
den einzelnen Strahlen des Sonnenspectrums ausgesetzt worden 
war, konnte man deutlich drei Banden erkennen, deren Wellen- 
langen aus den Angaben von H. Becquere l a )  bestimmt wurden. 
Hiernach wurde das Spectrum geaicht. 

/I) Bas bolometrisehe Verfhhren. Bei der Verwendung des 
Bolometers habe ich genau das von Snow3), Rubens4)  u. A. 
ausgearbeitete Verfahren befolgt. Die Strahlen einer intensiven 
Lichtquelle (Linnemann’schen Zirkonbrenners) wurden durch 
eine Linse in der Spaltebene des Spectrometers vereinigt ; 
dieselben wurden durch ein Prisma zerlegt und traten dann 
in dns Ocular ein, das an Stelle des Fadenkreuzes den warme- 
empfindlichen Widerstand eines Bolometers enthielt. Die GrBsse 
der Strahlungsintensitat im Roth und Ultraroth wurde durch 
die Galvanometerilusschlage gemessen. Prisma und Linsen 
bestanden aus Glas, da es fur meine Zwecke genligte, die 
Absorption bis zu 2 p zu verfolgen. Anordnung und Fassung 
der Bolometerwiderstande war die bekannte; der Widerstand 
des belichteten Theiles war 5 $2. Zur Bestimmung der Teni- 
peraturempfindlichkeit wurde die von Angstrom6),  R u b e n s  
und RitterO) beschriebene Anordnung benutzt; 1 mm Aus- 

1) Sidot’ache Blende, bezogen von Duboeq in Paris. 
2) H. Becquere l ,  Compt. rend. 96. p. 1215. 1852; Ann. chim. 

3) B. W. Snow,  Wied. Ann. 47. p. 208. 1892. 
4)  F u b e n s ,  Wied. Ann. 40. p. 62. 1890. 
5) Angstriim, Wied. Ann. 48. p. 497. 1893. 
6) Rubens u. Ritter,  Wied. Ann. 40. p. 62. 1890. 

phys. (5) 30. p. 6. 1883; Beibl. 3. p. 699. 1879. 
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schlag entsprach 1/Q66000 C. Fiir meine Zwecke war diese 
Empfindlichkeit vollstandig ausreichend. 

Fiir die Herstellung und Abgleichung der Widerstande 
fiir die beiden anderen Zweige der W h e a t s  t o n e’schen Brucke 
wurde das von Snow 1) beschriebene Verfahren benutzt ; die 
Einzelheiten konnen daher hier tibergangen werden. 7 

Auf einen Punkt, namlich nuf das Wandern des Galvano- 
metermagnets, mochte ich noch mit ein paar Worten zuriick- 
kommen, da die Beseitigung desselben die Hauptschwierigkeiten 
beim Arbeiten mit dem Bolometer bildet. Die meisten Be- 
obachter erwahnen , dass schon nach ’/, Stunde, nachdem 
der Strom durcli das Bolometer und die ubrigen Wider- 
stande hindurchgegangen ? der Magnet eine constante Lage 
snnimmt. 

Ich habe dies niemals erreichen konnen, trotzdem ich 
meinen Apparat mehrfach auseinandergenommen und mit ver- 
schiedenen Widerstanden wieder auf baute. Nach vielen ver- 
geblichen Versuchen zeigte es sich, dass die Nulllage erst 
constant wurde, als 12 Stunden lang der Strom durch das 
Bolometer gellossen war. Der Grund, weswegen mein Apparat 
sich so verschieden von den aller anderen Beobachter verhielt, 
habe ich nicht auffinden konnen. 

IV. Bestimmung der Fliiorescenx. Um die Wellenlangen 
des Fluorescenzspectrums zu bestimmen , wurde das von 
E. v. Lommel  angegebene Verfahren benutzt. Die Strahlen 
einer Lichtquelle fielen streifend auf einen Trog mit dem 
fluorescirenden Kirrper. Gegenuber dem Trog stand der 
Spectralapparat. Auf diese Weise war jedes fremde Licht, 
namentlich das an den Glaswanden reflectirte, unschadlich 
gemacht. 

1) Snow, Wied. Ann. 4’i. p. 208. 1892. 
2) Eine vorziigliche Zusammenstellung der bei bolometrischen Ar- 

beiten bisher benutzten Verfahren hat A. H u p e: Bolometrische Arbeiten, 
Beilage zum Programm der Realschule zu Charlottenburg 1894 (Berlin, 
Mayer & Miiller’s Verlag) gegeben. Wegen der Einzelheiten des von 
mir benutzten Verfahrens sei auf diese -4bhandlung sowie auf die Arbeiten 
von S n g s t r S m ,  S n o w ,  R u b e n s ,  P a s c h e n  u. -4. verwicsen. 
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3. R e s u l t a t e .  
A. Vergleich der Abvorptionsspectra mit den theoretisch 

berechneten. 
An verschiedenen Stellen seiner Abhandlungen hat 

E. v. Lommel  die Wellenlangen berechnet, welche gewisse 
fluorescirende Korper nach seiner Theorie absorbiren miissten. 
Ich habe gerade diese Substanzen gewahlt; es sind dies 
Magdalaroth, ilesculin, Chininbisulfat, Chininsulfat und Fuchsin. 
Im Folgenden sind die Resultate der Beobachtungen mit den 
von der Theorie vedangten Absorptionsstreifen zusammen- 
gestellt. 

Magdalaroth. 
E. v. Lommel  erklart die Fluorescenz des Magdalaroths l) 

dadurch, ,,dass sein Moleclil mit den Schwingungszahlen des 
Roth, Orange und Gelb von 620-550 pp zu schwingen ver- 
moge, dagegen nur in den nachst tieferen Octaven des Gelb- 
grunen, Grunen, Blauen und Violetten, wobei nicht aus- 
geschlossen bleibt, dass auch fur das genannte Roth, Orange 
und Gelb noch die tiefere Octave mitklingt. Die Absorption 
erfolgt also im grossten Theil des Spectrums durch die nachst 
tiefere Octave, nur zwischen 620-550 pp auch durch Ein- 
klang. 

Durch jede absorbirte einfache Wellenbewegung, sei die- 
selbe roth oder griin oder violett, wird das Moleciil in die 
niimliche, ihm eigenthiimliche, zusammengesetzte schwingende 
Bewegung versetzt oder darin bestarkt, und zwar am leb- 
haftesten diirch die Wellen , welche am vollkommensten rtb- 
sorbirt werden. Da von den sichtbaren Strahlen das Roth, 
Orange und Gelb zu den Eigentonen des Moleculs gehoren, so 
wird es, lebhaft bewegt, in einer aus diesen Farben gemischten 
Farbe fluoresciren, wahrend die ebenfalls mitklingenden tieferen 
Octaven als zum unsichtbaren infrarothen Theil des Spectrums 
gehorig fiir unser Auge unvernehmbnr bleiben. Die Maxima 
der Fluorescenz miissen auf die niimlichen Theile des Spectrums 
fallen, in welchen Maxima der Absorption auftreten, also in 
unserem Fall das Hauptmaximum in den Bereich der selbst 

1 )  E. v. L o m m e l ,  Pogg. Ann. 143. p. 34-35. 1871, 
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in verdunnter Losung stark absorbirten gelbgrunen Strahlen, 
ein zweites weniger ausgepragtes Maximum zwischen E und b"." 

Die Theorie verlangt also Absorpt.ion zwischen 620-550 pp 
und ca. 1100-840 pp. Der Versuch ergab: 0,02 proc. Losung, 
Absorption zwischen 590-490 pp; zwischen 490-460 pp war 
sie beinahe durchsichtig, darauf wieder starke Absorption; 
0,Ol proc. Lbsung, Absorption zwischen 585- 530 pp, von 
530-440 ,up an schwache Absorption, darauf wieder voll- 
standige Dunkelheit. Zwischen 2000-620 pp konnte ich ent- 
gegen der Theorie keine Absorption constatiren. 

In  betreff des Fluorescenzspectrums und der genauen 
Curve der Absorption verweise ich auf die Abhandlungen von 
v. Lommel ,  H a g e n b a c h  und S t e n g e r ,  mit dencn im all- 
gerneinen meine Messungen iibereinstimmen. 

Aesculin. 

Nach E. v. Lommel ' )  ,,werden die ultravioletten Strahlen 
direct absorbirt, ferner noch Strahlen, welche dem unsicht- 
baren, infrarothen Theil des Spectrums angehoren. Diese 
infrarothen Schwingungen wirken mit jenen dunkelblauen, 
violetten und ultravioletten Schwingungen zusammen und er- 
zeugen Combinationsschwingungen. Die Schwingungszahlen 2, 
jener direct absorbirten brechbaren Strahlen seien etwa zwi- 
schen 725 und 1100 Billionen pro Secunde enthalten, die der 
im Molecul erregten ul trarothen Schwingungen zwischen 370 und 
430 Billionen, so werden die daraus hervorgehenden Differenz- 
tbne das Bereich von 325-730 Billionen umfassen, d. h. das 
von item Moleciil ausstrahlende Fluorescenzlicht wird nebst 
ultrarothen Strahlen alle Farben des sichtbaren Spectrums 
aufweisen". 

Aus meinen Photographien (stirkste Concentration 0,05 Proc. 
und 8 mm Schichtdicke) ergiebt sich folgendes Bild von der 
Absorption. Die Absorption beginnt bei ca. 410 pp, erreicht 
ein Maximum bei ca. 361 pp, fallt darauf, bis sie bei ca. 257 
ein Minimum erreicht, um darauf wieder zu steigen. Das 
Fluorescenzspectrum erstreckt sich yon ca. 650-425 pp ; es 

1) E. v. L o m m e l ,  1. c. p. 39. 1871. 
'LI  E. v. L o m n i e l ,  1. c. p. 41. 1871. 
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besitzt entsprechend den beiden Absorptionsmaxima zwei 
Fluorescenzmaxima, welche bei ca. 525 und 450 pp liegen. 

Eine Absorption im Infraroth fand nicht statt, wahrend 
die Theorie, wie schon erwahnt, eine solche zwischen 370 und 
400 Billionen verlangt. Es lasst sich also in diesem Fall die 
Fluorescenz nicht auf ,,Differenztone" zuruckfuhren. 

Zu dem gleichen Resultat ist fruher Wesendonck l) 
gelangt nach Versuchen uber die Absorption von Aesculin- 
losungen nach der phosphorophotographischen Methode. 

Chininbisulfat. 

Hr. v. L o  mmel hat die Wellenlangen, welche nttch seiner 
Theorie das Chininbisulfat absorbiren mlisste. nicht berechnet ; 
da aber auch bei diesem Korper die Fluorescenz durch Differenz- 
stone zu Stande kommen sol1 und die Absorption cler des 
Aesculins sehr ahnlich ist, so mIisste auch die Absorption im 
Infraroth ungefahr die Wellen umfassen, welche das Aesculin 
absorbiren s o h ,  namlich die mit den Schwingungszahlen 
370-400 Billionen in der Secunde. 

Das Chininbisulfat (hBchste Concentration 0,l Proc. in 
8 mm Schichtdicke) absorbirt von 400 pp an,  das Maximum 
liegt zwischen 340-326 pp;  von 298-259 p i  ist die Losung 
ziemlich durchlassig, das weitere Ultraviolett wurde vollkommeu 
absorbirt. Das Chininbisulfat besitzt also zwei Absorptions- 
maxima. Im Infraroth wurde dagegen nichts absorbirt. 

Entsprechend dem Absorptionsspectrum zeigt das Fluo- 
rescenzlicht zwei durch ein sehr schwaches Minimum gotrennte 
Maxima. Der Anfang desselben lieat bei 550 pp, das Minimum 
bei 525 pp; das nachste Maximum bei 460 pp, das Ende bei 
420 pp. 

Da, wie schon erwahnt, im Infraroth keine Absorption 
stattfindet, so versagt auch bei diesem Korper v. Lommel 's  
Theorie. 

Chininsulfat. 
Die Absorption beginnt bei 362 pp,  steigt bis zu einem 

wenig ausgesprochenen Maximum bei 328 pp,  und fallt da- 
rauf wieder; von 250 wird selbst von sehr verdunnten Losungen 

I j  Wesendonck ,  W e d .  Ann. 23. p. 548. 1884. 



alles weggenommen. Im Infraroth fand keine Absorption statt. 
Die Absorption unterscheidet sich also von der des Chininbi- 
sulfats hauptsachtlich dndurch, dass sie mehr nach dem Ultra- 
violett geruckt ist. 

Entsprechend dem Absorptionsspectrum ist das Fluores- 
cenzlicht sehr vie1 violetter als das des Chininbisulfats. Eine 
genaue Messung desselben war mir wegen der Lichtschwache 
nicht moglich; ich verzichte daher daraiif, meine Zahlen an- 
zugeben. 

Jedenfalls lasst sich aus dem Beobachtungsmaterial der 
Schluss ziehen, dass auch bei dieser Substanz die Fluorescenz 
nicht durch ,,DifTerenztijne" zu Stande kommt. 

B. Vergleich des Fluorescenzspectrums mit dem theoretich 
berechneten. 

Fuchsin. 
Wahrond die obigen Korper alle fluoresciren, zeigt die 

grosse Mehrzahl dor im sichtbaren Theil des Spectrums ab- 
sorbirenden Korper keine Fluorescenz. Aus Lomm el's Theorie 
lassen sich zwei Grunde dafur anfuhren, dass ein absorbirender 
Korper kein Licht emittirt; entweder absorbirt er die leuch- 
tenden Strahlen nur durch die nachst tiefere Octave, dagegen 
keine durch Einklang und besitzt infolge dessen auch nicht 
die Fahigkeit, leuchtende Schwingungen auszusenden , oder 
die Dampfung, welche das Moleciil durch irgend welche Ur- 
sachen in der Losung erleidet, ist so gross, dass das Fluores- 
cenzspectrum im Infraroth liegt, also fur unser Auge nicht 
direct wahrnehmbar ist. F u r  das Fuchsin, welches in wass- 
riger Losung bekanntlich nicht fluorescirt, hat v. Lommel')  die 
erste Annahme gemacht. Ich habe beide auf ihre Richtigkeit 
hin gepruft. 

Das Fuchsin besitzt in sehr verdunnter Losung einen 
Absorptionsstreif zwischen 515-555 ,up, es absorbirt also 
hauptsachlich das Grun. Im  Infraroth findet keine Absorp- 
tion statt; es absorbirt also jedenfalls das Fuchsin durch Ein- 
klang, und wird daher die erste Annahme v. Lommel 's  durch 
den Versuch nicht bestatigt. 

1) E. v. L o m m e l ,  1. c. p. 35. 1871. 
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Urn eine eventuelle Fluorescenz im Infraroth nachzuweisen, 
wurde ein Linneinannbrenner so aufgestellt, dass seine Strahlen 
einen mit Wasser gefullten Trog streiften. Vor den Trog 
wurde eine Linse gebracht, in deren Brennpunkt sich das 
Bolometer befand. Nach Entfernung eines Schirms, der das 
diffus reflectirte Licht von dem Bolometer abhielt, zeigte dic 
Galvanometernadel einen Ausschlug. Nachdem etwas Fuchsin 
in dem Wasser gelost war, zeigte das Galvanometer dieselbe 
Ablenkung wie vorher. Dass man in der That auf diese 
Weise eine Fluorescenz nachweisen kann , beweisen Versuche 
rnit Magdalaroth, die genau in der eben angegebenen Weise 
angestellt waren. Die Differenz der Ausschlage, nachdeni der 
Trog einmal mit Alkohol, das andere Ma1 mit Magdalaroth 
gefullt war, betrug 10 mm. 

Es lasst sich allerdings gegen diese Versuche der Ein- 
wand erheben, dass das Fluorescenzlicht des Fuchsins im 
InGaroth nicht sehr intensiv gewesen sei, sodass eine Einwir- 
kung auf das Bolometer nicht stattfinden konnte. Dies wird 
jedoch durch die auf p. 106 beschriebenen Versuche widerlegt, 
aus denen hervorgeht, dass die Fluorescenz des Fuchsins unter 
bestirnmten Verhaltnissen sehr intensiv werden kann und stets 
nur die Farben Gelb mit etwas Roth umfasst, sodass es 
ausgeschlossen erscheint, dass die Fluorescenz auch im Infra- 
roth liegen kann. 

111. Vergleichung der mittels der Lommel'schen Theorie 
berechneten Dlimpfung rnit der experimentell gefundenen. 

Wahrend E. v. Lommel ' )  und spate1 J a u m a n n 2 ) ,  G a r -  
b a s  so  s) u. A. die Danipfung herangezogen haben, hauptsach- 
lich um die Verbreiterung der Spectrallinien, das continuirliche 
Spectrum und die sogenannte multiple Resonanz bei electri- 
schen Schwingungen zu erklaren , haben andere Forscher wie 
E. Wiedemann')  und 0. Knoblauchs)  den Einfluss der Dam- 

1) E. v. Lommel,  Wied. Ann. 56. p. 741. 1895. 
2) Jaumann,  Wied. Ann. 53. p. 832. 1891; 54. p. 178. 1895. 
3) Garbasso, Atti R. Ace. delle Scienze Torino 30. p. 100 bis 

4) E.Wiedemann,  Wied. Ann. 38. p. 177. 1889. 
5) O.Knoblauch, Wied. Ann, 54. p. 195. 1895. 

106. 1895. 
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pfung auf die Illtensitat des Fluorescenzlichtes in erhahtem 
Maasse in Betracht gezogen. Es fragt sich nun, ob die aus 
den Theorien von v. L o m m e 1 berechneteii Dampfungen iiber- 
einstimmen mit den Dampfungsconstanten , die man aus der 
Dauer des Nachleuchtens nach Entfernung der ,erregenden 
Ursache, d. h. aus der Phosphorescenz ermitteln kann. 

Da nach v. Lom m e l  bei den Fluorescenzen ,,erster Art" die 
dunkelste Stelle im Absorptionsspectrum die Lage der un- 
gedampften Eigenschwingung der iluorescirenden Substanzen 
angiebt und das Fluorescenzlicht die zu dieser Absorption ge- 
hbrige gedampfte Lichtemission ist, so braucht man nach ihm, 
urn die Dampfungsconstante dieser Korper zu berechnen, nur 
die Schwingungsznhlen oder die Wellenlangen einerseits des 
Absorptionsmaximums , andererseits des Intensitatsmaximums 
im Spectrum des Fluorescenzlichtes zu ermitteln. 

Die so berechnete Dampfungsconstante, welche die Reci- 
proke der Zeit ist, bis zu der die Intensitat auf l / e  herab- 
sinkt, muss ubereinstimmen mit der aus der Dauer des Nach- 
leuchtens ermittelten. 

Um dies zu priifen, habe ich, da akeine Substanz in 
fliissiger Losung Phosphorescenz zeigt, die fluorescirenden Korper 
nach dem Vorgang von E. Wiedemann ' )  durch Eintrocknen- 
lassen in Gelatine zum Nachleuchten gebracht. Auch bei den 
so clargestellten festen Lijsungen kann man aus den Absorp- 
tions- und Fluorescenzmaxima nach der v. Lommel'schen Theo- 
rie die Dampfung berechnen. 

Die Versuchsanordnung war dieselbe, wie sie E. v. L o m -  
m ela) angegeben hat. Zur Berechnung der Dampfungscon- 
stanten k habe ich die jiingst abgeleitete Formel von v. Lom- 
mels) benutzt : 

A=- n v  1/(21+G)-(hf - %) , 
1 1  I, 

hier bedeuten h, die Welleiilange des Absorptionsmaximums, 
1, die des Fluorescenzmaximums und schliesslich v die Licht- 
geschwindigkeit im freien Aether. 

1) E. Wiedemrrnn, W e d .  Ann. 34. p.446. 1888. 
2) Vgl. E. L i n h a r d t ,  Diss. Erlangen p. 8. 1882. 
3) E. v. L o m m e l ,  Wied. Ann. 56. p. 744. 1895. 
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Naphtalinroth in Wasser 
Naphtaliuroth in Gelatine 
Purpurin in Aether 
Purpurin in Alaun 
Purpurin in Gelatine 
Eosin in Wasser 
Eosin in Oelatine 
Fluorescein in Waaser 
Fluorescein in Gelatine 
Uranglas 

4 
0,000593 
0,000608 
0,000544 
0,000572 
0,000503 
0,000543 
0,000550 
0,000517 
0,0005 19 
0,000535 

47 
0,000571 
0,000580 '1 
0,000522 
0,000546 
0,000550 
0,000518 
0,000522 
0,000495 
0,000494 
0,00049'7 

k = IO~S. sec-l z 

89,s 
94,5 
102,7 
104,2 
106,2 
110.5 
112;1 
111,2 
114,4 
143,O 

Sammtliche Gelatinepraparate leuchteten ziemlich lange 
nach, ungefahr '1, bis 1 Sec. 

Wie aus der Tabelle hervorgeht , sind die berechneten 
Dampfungsconstanten sowohl in wassriger, als auch in Gelatine- 
losung von gleicher Grossenordnung oder mit anderen Worten, 
die Intensitat des Phosphorescenzlichtes mlisste der Theorie 
nach in beiden Fallen gleich schnell auf 0 herabsinken. Dies 
ist jedoch, wie die Versuche ergaben, nicht der Fall; denn in 
wassriger Losung zeigte keins der untersuchten Praparate ein 
Nachleuchten , wahrend dasselbe in fester Losung ziemlich 
lange anhielt. 

Da nun aus meinen Versuchen uber die Fluorescenz von 
festen Losungen (p. 106) hervorgeht, dass in den meisten 
Fallen das Losungsmittel nur auf die htemitiit des Fluorescenz- 
lichtes von Einfluss ist und nur in geringem Grade das Lumi- 
nescenzlicht selbst verandert, so liegt es nahe, anzunehmen, 
dass die von E. v. Lommel  berechnete Diimpfung im wesent- 
lichen nur von Vorgangen innerhalb des Moleciils herriihrt 
und kaum in Zusammenhang steht mit der intermolecularen 
Dampfung , welche fur die Phosphorescenz von besonderer 
Wichtigkeit ist. 

Sohluea. 
Aus den obigen Versuchen folgt, dass bei den unter- 

suchten Korpern die Absorptions- und Fluorescenzspectra nicht 
die Lage haben, wie sie die v. Lommel'sche Theorie verlangt, 
und ferner, dass auch die theoretisch berechneten Dampfungs- 
constanten nicht mit den experimentell gefundenen iibereiii- 

1) Fluorescenz war nicht sehr intensiv. 
AM. d. Phgs. U. Chem. N. F. 68. 9 



130 G. C. Schmidl. Fluorescenz. 

stimmen. Es scheint also die Auffassung v. Lommel’s, nach 
der die Fluorescenz durch Resonanz- und Differenzschwingungen 
zu Stande kommen soll, nicht ohne weiteres durch den Ver- 
such bestatigt zu werden. Die Ursache hierfiir durfte darin 
liegen, dass die in so scharfsinniger Weise von E. v. Lommel  
herbeigezogeneiien Analogien zwischen akustischen und op- 
tischen Phanomenen nicht in allen Punkten ausreichend sind. 
Gleichwohl enthalten die Abhandlungen von v. Lommel  eine 
solche Fiille von richtigen Gedanken, dass ihr Studium auf 
jeden ausserst anregend wirkt. Hat doch gerade in jiingster 
Zeit der von v. Lommel  zuerst in die Lehre vom Leuchten ein- 
gefuhrte Gedanke, dass die Molecule beim Schwingen eine 
Dampfung erleiden , die schonsten Friichte gezeitigt , sodass 
die Vermuthung naheliegt, dass dieser Begriff von fundamen- 
taler Bedeutung fur alle Luminescenzerscheinungen ist. 

V. Ergebnieee. 

1. Alle Korper vermogen zu fluoresciren , falls man sie 
nur in das geeignete Losungsmittel hineinbettet. 

2. Die Korper fluorosciren im allgemeinen nur so lange, 
als dieselben gelost sind. Auf Wolle, Papier, Seide etc., wo 
wir es mit Adsorptionsvorgangen zu thun haben, ist die 
Fluorescenz fast stets vernichtet. 

3. Die v. Lommel’sche Theorie der Fluorescenz wird 
durch die Versuche nicht bestatigt. 

In Betreff der iibrigen Ergebnisse muss auf p. 114-117 
verwiesen werden. 

E r l angen ,  Physikal. Institut im Februar 1896. 




